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Noch drei Monate bis zur Abschlussprüfung!
Die Prüfungen zum Abitur, zum Realschul- und
Hauptschulabschluss sind nicht mehr so weit entfernt, wie es sich für manche Schüler anfühlt.
Noch ca. drei Monate, dann sind die Prüfungen angesagt. Daher jetzt zum Endspurt starten.
Schwetzingen,

22.

Januar

2020.

Die Abschlussprüfung zu bestehen, ist das große Ziel eines jeden Schülers. Viele Jahre lang hat er
darauf hin gearbeitet. Deshalb ist das letzte Schuljahr das aufregendste, das anstrengendste und das
arbeitsreichste. Über 800.000 Schülerinnen und Schüler in Deutschland werden im kommenden Jahr
eine Abschlussprüfung absolvieren. „Damit kein Stress entsteht, ist eine gute Planung sehr wichtig!“,
weiß Mario Tessitore, Inhaber der Privaten Nachhilfeschule Dr. Sussieck in Schwetzingen. Die
Prüfungen finden bekanntlich in verschiedenen Fächern statt, deshalb muss die Lernzeit für die
einzelnen Fächer gut aufgeteilt werden. Mit der Planung fängt man am besten gleich zu Beginn des
letzten Schuljahres an. Ein übersichtlicher Kalender, auf dem sechs Monate einsehbar sind, eignet sich
besonders gut, alle Termine bis zu den Prüfungen darzustellen. Mario Tessitore gibt selbst Motivationsund Lerntechnikkurse, in denen dieses Prinzip aufgezeigt und geübt wird.
Vorbereitungskurse machen das Lernen effektiver, da in einem solchen Kurs der Prüfungsstoff gezielt
aufgearbeitet, präsentiert und wiederholt wird.
Zusätzlich bietet die Nachhilfeschule Zugangskarten zu einer nationalen Internet-Plattform an, die
sämtliche Prüfungsaufgaben mit Lösungen aller Bundesländer der letzten Jahre bereithält. Diese
Zugangskarte kann in der Nachhilfeschule erworben werden. In den Weihnachts-, Faschings- und
Osterferien, sowie an Samstagen im Frühjahr werden entsprechende Vorbereitungskurse angeboten.
In Mathematik werden Aufgaben zum gesamten Unterrichtsstoff der letzten beiden Jahre vor dem
Abitur zusammengestellt. Aber auch BWL-Kurse und Kurse in weiteren Fächern wie Englisch und
Deutsch, sind optimal ausgerichtet auf eine umfassende Vorbereitung für den anstehenden Abschluss.
Die Nachhilfeschule Dr. Sussieck ist seit vielen Jahren spezialisiert auf die Vorbereitung dieser
Prüfungen und bedankt sich an dieser Stelle für das entgegengebrachte Vertrauen bei allen bisherigen
Prüflingen.
Anmeldeformulare für die Prüfungs-Vorbereitungskurse finden Sie auf der Webseite der
Nachhilfeschule www.sussieck.de, telefonisch unter der Nummer: 06202/12260 oder per Email an
service@sussieck.de.

